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Gesuch für den Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz
Ansprechperson 
Raymond Marley 056 496 11 06
Meldung Elektrische Energieerzeugungsanlage (EEA)
(bis 600 Watt einphasig, plug & play, steckfertig mit integriertem Wechselrichter)
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Betreiber
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Projektverfasser /
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Gebäudeart und Standort 
Gebäudeart 
Standort Strasse/Parz. Nr. 
Der Anschluss von steckfertigen Klein-Energieerzeugungsanlagen z.B. Photovoltaikanlagen (PVA) an das elektrische Energieversorgungsnetz sind der genossenschaft elektra busslingen mit den auf Seite 2 genannten Unterlagen zu melden.
Elektrische Energieerzeugung 
Ist Rückspeisung ins Netz vorgesehen? 
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Anschlussbedingungen 
Grundlage für den Anschluss an das elektrische Versorgungsnetz bilden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Beitragsordnung für Netzkosten und Netzanschluss der genossenschaft elektra busslingen. 
 
Fest angeschlossene sowie gesteckte, ortsfeste EEA sind der Netzbetreiberin gemäss den gültigen Werkvor-schriften zu melden.
 
Ergänzung für Kleinanlagen
-  Für Geräte bis zu einer Leistung von 600 Watt (z.B. steckfertige Photovoltaikanlagen mit eingebauten Wechsel-richtern) ist eine Typenprüf-Bescheinigung erforderlich.
-  Vom Werk werden für diese Geräte keine zusätzlichen Messeinrichtungen verlangt.
-  Die Anschlüsse sind gemäss den Angaben des Herstellers auszuführen. Wenn zum Anschluss der Geräte Installationen nach NIV ausgeführt werden, sind diese gemäss AG-WV zu melden.
-  Der Betreiber EEA muss grundsätzlich darauf achten, dass auch in der eigenen Anlage die Einhaltung der Spannungsqualität nach EN 50160 sichergestellt ist. Andernfalls könnten übliche elektrische Betriebsmittel,die sich in seiner Anlage befinden, gestört werden.
 
Einzureichende Unterlagen 
- Für den Anschluss relevante Pläne, Schema und Angaben wie Typenprüfung SEV, VDE, TÜV etc.
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